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Der schwarze Sound ·des' Gospels
US-Ensemble um Harrlet Lewis im ausverkauften Brauhaus-Saal gefeiert

Von Hans-Jörg Loskill,

Rolf Kickum hat erneut mit seinem
Jazz-Förderverein ein "Händchen"
für einen großen, Gospel-Auftritt im
Brauhaus-Saal bewiesen: Wieder
ausverkauft war die inzwischen 2l.
Auflage dieser Erfolgsgeschichte im
Haus an der Gladbecker Straße.
Zu Gast einen Tag .vor Heilig-

abend: Harriet Lewis aus den USA,
die zusammen mit ihrer siebenköpfi-
gen .Black Gospel Group" .das ur-
sprüngliche, schwarz~ Amerika mit-
reißend revitalisierte. Soul, Funk,
Folksongs, Spirituals, Gospels vokal
und instrumental - die Mixtur
stimmte urid gefiel bestens.
Doch überraschend erweise , galt

der Höhepunkt des gesamten, unter-

haltsamen Show-Events einem ganz
kleinen, deutschen Weihnachtslied:
"Stille Nacht+von Franz X. Gruber.
Man hörte -den Traditions-Hit in
einer .ln~igen, wunderschönen Ver-
sion mit dem Saxophonisten Sir
Waldo Weathers, prominenter Part-
ner im Lewis-Ensemble.:

Die BottroPer ';,~meinde" feiert mit '
Er; wanderte bei dieser Interpreta-
tion quer durch den (diesmal beson-
ders schön. geschmückten) Raum
und spielte sich dabei in die Herzen
des Auditoriums. Musik zum Welt-
vergessen.. Bei anderer Gelegenheit
machte ~:sdagegen rhythmisch moti-
viert': enthusiastisch mit: mit Klat-
schen, Wippen, Tanzschritten, Hal-
leluja-Gestikoder Gesang:

Harnet Lewis verkörpert die alte
Schule der Black Gospel-Musik. Al-
le Arrangements besitzen einen pfif-
figen Zugang. Da die Sängerin ein
glänzendes Team um sich schart, ge-
nießt man das gesamte Repertoire.
Jeanine Love, Maurice Wilkes, Rick
Cotton, Kevin Duvaney Tommy
Harris - und als einziger Deutscher
- Gregor Hilden bieten zusammen
einen ebenso fundierten wie flexib-
len Sound mit Keyboard, Percussion
oder Gitarren.
Der wird überstrahlt von Harriet

Lewis" Stimme. Die Fronttrau feiert
in ihren Songs als überzeugte Baptis-
tin "Christ the Lord". Und die Bot-
troper "Gemeinde" folgt ihr willig
und kundig bei dieser religiösen aber
auch populären Huldigung.
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Highlights a_ lieh für 2014

• DieJazz-Freunde um "Ober,
Fan" Rolf Kickum versprechen für
2014 einige Hochkaräter. Nicht
nur Gospel-Kenner kommen
dann auf ihre Kosten. Schön,
dass Kickum einer Reihe von
wichtigen Sponsoren vertrauen
kann. Das soll auch so bleiben,
hofft er zuversichtlich.

• Alle Jahre wieder: Auch im
kommenden Iahr wird das Weih-
nachtsgcispelkonzert aller Vo-
raussicht nach wieder im Brau-
haus Bottich stattfinden. Die gu- ,
te Resonanz spricht für sich. Harriet Lewis (m.) sOrgte !'Iit ihrer Gospel Group und phä

stimmung im Brauhaus Bottich.


